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Die gute Botschaft vom Messias allen Israelis bekannt machen.



Wer wir sind

Avi Mizrachi ist Direktor des evangelistischen Outreach Centers und Pastor der Adonai Roi-Gemeinde in Tel
Aviv. Er wurde in Tel Aviv in einer jüdischen Familie geboren. Nach seinem Dienst in der israelischen Luftwaffe
beschloss er, seine Schwester in Amerika zu besuchen. Avi war ein typischer junger Israeli, der davon träumte,
die Welt zu bereisen. Er plante Amerika zu entdecken, Las Vegas zu besuchen und reich zu werden. Aber der
Reichtum, den er fand, war ein weit grösserer! 

Seine Schwester, die inzwischen zum Glauben an Yeshua fand, lud ihn zu einem Gottesdienstbesuch in ihre
Gemeinde ein. Aus reiner Neugier ging er mit. Er war überwältigt über das, was er sah: Menschen, die Gott,
Israel und die Juden liebten. Sein Herz wurde berührt und was er sah, „reizte“ ihn zur Eifersucht. Später,
allein in seinem Zimmer, gab er sein Leben Yeshua und nahm ihn als seinen Messias und Herrn an. Im gleichen
Jahr lernte er seine Frau Chaya kennen. Sie heirateten und gingen zusammen zurück nach Israel.

1985 öffnete Gott ihnen die Tür zum „Christ for the Nations Institute“ in Dallas, Texas. Nachdem sie dort
ihr Bibelstudium beendet hatten, zogen sie 1987 wieder zurück nach Israel und sind seitdem im vollzeitlichen
Dienst tätig.

Avi ist ein anerkannter Leiter in Israel und spricht an vielen internationalen Konferenzen. Es ist sein Her-
zenswunsch, das Evangelium den Israelis zu bringen, sie zu Jüngern und starken Gläubigen, die im Wort
Gottes verwurzelt und gegründet sind, auszubilden.

Chaya unterstützt Avi im Dienst für die „Adonai Roi“-Gemeinde und „Dugit Outreach Centre“, einem evan-
gelistischen Ausgangspunkt im Herzen von Tel Aviv. Zudem ist sie in der„Prolife-Bewegung“ tätig. Dort
führt sie Seminare durch und berät traumatisierte Frauen, die abgetrieben haben und am Post Abortion
Syndrom (PAS) leiden. Avi und Chaya haben vier Töchter und zwei Enkelkinder. Alle Töchter haben bei den
israelischen Streitkräften gedient.

Avi und Chaya Mizrachi



Bei Konferenzen und in christlichen Gemeinden werden wir oft gefragt „Warum Tel Aviv?” Um die
heutige und zukünftige Bedeutung von Tel Aviv für das Reich Gottes verstehen zu können, müssen
wir auch einen Blick in die Vergangenheit werfen.

Tel Aviv-Jaffa ist der grösste Ballungsraum jüdischer Menschen in der ganzen Welt. Diese sich ständig
ausweitende, pulsierende Grossstadt ist in mancherlei Hinsicht das Tor nach Israel. Im Altertum war
Jaffa der Haupthafen von Israel. Von hier aus wurden die berühmten Zedernhölzer aus dem Libanon
für den ersten und zweiten Tempel nach Jerusalem transportiert. Heute ist Tel Aviv das Finanz-, Han-
dels-, Militär- und Kulturzentrum Israels.

Trotz seiner historischen Vergangenheit und Fülle modernen Lebens ist Tel Aviv eine dunkle und geist-
lich tote Stadt. Die überwiegend jüdischen Bewohner haben wenig Glauben an Gott und suchen im
Okkultismus nach Führung und geistlicher Nahrung. Im Buch Josua wurde das Gebiet von Tel Aviv
dem Stamm Dan zugesprochen. Leider gaben sie später ihr Erbe an die Philister ab, siedelten sich im
Norden an und wandten sich dem Götzendienst zu. Dieser Geist des Götzendienstes pervertiert auch
heute das moderne Tel Aviv mit seinen Drogenringen, Prostitution, Mafia, auffallend vielen Homo-
sexuellen und einem ausgeprägten Materialismus. Obwohl die Anzahl messianischer Gläubiger wächst,
glauben aktuell doch nur ca. 0.2 % der israelischen Bevölkerung an Yeshua (Jesus) als ihren Messias.

Wir glauben, dass Tel Aviv-Jaffa ein geistliches Tor ist für Gottes Königreich in Israel. So wie Gott
einst Jona von Tel Aviv-Jaffa aus zu den Heiden nach Ninive geschickt hat oder Simon Petrus nach
Cäsarea, um Hauptmann Cornelius und seinem Haus die gute Nachricht von Yeshua zu bringen, beten
wir, dass die Botschaft von Buße und Versöhnung nun wieder von hier aus – aber diesmal zu uns
Juden – ausgehen wird, um das Land für Gott einzunehmen.

In Psalm 87.2 heisst es: 
„Der HERR liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob“.

Tel Aviv-Jaffa ist eines dieser Tore. Möge der Herr diese alten Pforten öffnen und unsere Stadt so
umgestalten, dass sie zu Seiner Stadt wird, und ein Tor nach Jerusalem und dem Rest des Landes.

Tel Aviv braucht Ihre Gebete. Die Ernte ist reif. Beten Sie mit uns für die Errettung der Menschen in
Tel Aviv-Jaffa.

Wieso Tel Aviv



Unser Auftrag
Die Initiative DUGIT

wurde 1993 von Avi Mizrachi als evangelistisches Zentrum im Herzen von Tel Aviv
gegründet. 

Das hebräische Wort DUGIT bedeutet „kleines Fischerboot“, wie es sie schon zur Zeit
der Jünger auf dem See Genezareth gab. 

Heute sind wir „Menschen-Fischer“ für den Herrn im Herzen Tel Avivs. DUGIT ist als
Kaffeehaus für Aussenstehende gedacht. Hier können Israelis vorbei kommen und
bei einer Tasse Kaffee plaudern. Hier finden sie eine sichere und freundliche Umge-
bung und können mehr über Yeshua, den Messias, erfahren. 

DUGIT ist aber auch Ausgangspunkt für Strassenevangelisation und eine Fundgrube
für evangelistische Literatur. Seit der Gründung sind Tausende von Israelis mit dem
Evangelium erreicht und bekannt gemacht worden.

Das ist auch extrem religiösen Juden nicht verborgen geblieben. So waren wir sei-
nerzeit gezwungen, das frühere Café zu schließen und diesen Standort zu verlassen.

Doch der Herr meinte es gut mit uns. Mit seiner Hilfe und der Unterstützung unserer
Freunde konnten wir ein neues Gebäude erwerben. Dies kann uns nun niemand mehr
streitig machen!

Dort werden wir in Kürze unser NEUES DUGIT-Coffehouse im Herzen von Tel Aviv
eröffnen, und wir können in der „Stadt, die niemals schläft“, viele junge Menschen
erreichen. Den verlorenen, hoffnungslosen Menschen kraftvoll das Evangelium von
Yeshua verkünden. -  Das ist unser Herzensanliegen!



„Adonai Roi“

“Der Herr ist mein Hirte” - so heißt es auf deutsch, ist unsere messianisch-jüdische Gemeinde, unser geist-
liches Zuhause, gegründet 1996 von Avi und Chaya Mizrachi.

Mit ein paar wenigen Gläubigen, die sich hin und her in den Häusern trafen fing es an. Doch Gott tat viele
Gläubige hinzu, und aus der kleinen Gruppe wurde eine dynamische Gemeinde im Zentrum von Tel Aviv. 

Es ist immer wieder ein Wunder, wenn Menschen in Yeshua ihren Messias erkennen, doch erst in der Ge-
meinschaft mit anderen Gläubigen werden sie zu Jüngern und echten Nachfolgern. Das Studium des Wortes
Gottes, gute Lehre Gebetszeiten und praktische Jüngerschaft schenkten neue Perspektiven für zeugnishaftes
Leben in unserer „dunklen“ Stadt.

Durch unseren evangelistischen und sozialen Dienst in der Stadt wurden wir mehr und mehr bekannt, und
so wurde ein weites Netz von Beziehungen geknüpft. Menschen aus der ganzen Stadt kommen am Shabbat
zu unseren hebräischen Gottesdiensten.

Da Avi Mizrachi inzwischen einen internationalen Dienst in vielen christlichen Gemeinden, auf Konferenzen
in Israel und anderen Ländern tut, werden unsere Gottedienste auch immer wieder von Gästen aus aller Welt
besucht.

Darüber freuen wir uns sehr, spiegelt es doch die globale Dimension des Reiches Gottes wieder! Natürlich
werden die Predigten auch immer ins englische übersetzt.

Unser Zuhause



Betet ohne Unterlass
VIP-Prayer-Tower

Very-Importent-Prayer for Very-Imortent-People
Gebet ist absolut wichtig und notwendig, und jeder Mensch ist Gott absolut wichtig.

Deshalb nehmen wir auch unseren Gebetsdienst für Israel und die Menschen in Tel
Aviv sehr wichtig.

Alles begann im Jahr 2010. Avi Mizrachi besuchte Gemeinden und christliche Grup-
pen in Süd-Korea. Die Hingabe dieser Christen im Gebet, ihre Fürbitte und ihr Aus-
harren im Gebet, berührte ihn tief.

Er erkannte die Notwendigkeit und Effektivität von anhaltendem Gebet und nahm
es als seinen Auftrag vom Herrn an, in Tel Aviv einen „Altar des Gebets und der An-
betung” neu aufzurichten.

In der 20. Etage eines Hochhauses in Tel Aviv gibt es daher den VIP-Prayer-Room.
Der inspirierende Ausblick über ganz Tel Aviv lädt ein zur Anbetung des „Ewigen“,
aber auch um ihm die Not der Welt zu bringen.

Besucher aus aller Welt kommen und sind herzlich ein-
geladen, im VIP-Prayer-Tower gemeinsam mit israeli-
schen Pastoren und Gläubigen im Gebet für die Nation
Israel einzustehen.



Unser Dienst
DUGIT-Versorgungszentrum

Durch die ganze Bibel hinweg ermahnte der Herr sein Volk, sich um die Armen und
Bedürftigen in Israel zu kümmern, und wies diejenigen streng zurecht, die solche
Menschen mit Füssen traten. 

Durch den Dienst unseres DUGIT-Versorgungszentrums geben wir Kleidung und Le-
bensmittel an Familien mit geringem Einkommen, an Ältere und Immigranten. 

Unsere Vision ist es, sie nicht nur mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen, son-
dern für sie auch ein Beispiel für Gottes “Agape” Liebe zu sein, so dass alle, die ins
Versorgungszentrum kommen, Yeshua durch unser unterstützendes freundliches
Handeln kennenlernen.



Partner von DUGIT
Werde Partner von DUGIT

Ein Partner vom DUGIT Messianic Outreach Center ist jemand, der weiß, daß er eine
segensvolle Aufgabe bei der Verwirklichung von Gottes wunderbarem Plan spielt,
das Evangelium nach Israel zu bringen. Partner erfüllen ihre Aufgabe durch Gebet,
einmaliges Geben oder regelmäßige, monatliche Unterstützung.

Weshalb DUGIT?
Die Errettung des Volkes Israel war für immer im Herzen Gottes, aber jetzt ist die
Zeit, zu der sich die Verheißungen Gottes vor unseren Augen erfüllen. Die Kosten
unseres Dienstes, wie auch aller anderen messianischen Gemeinschaften in Israel,
sind sehr hoch, viel höher, als die kleine, aber wachsende Zahl von Gläubigen allein
tragen kann. Insbesondere gehört Tel Aviv zu den Top 5 der teuersten Städte der
Welt.

Es gibt weder staatliche noch kirchliche Zuschüsse, erst recht keine Kirchensteuer
wie z.B. in Deutschland. Wir und unsere Mitarbeiter leben von Spenden und Gele-
genheitsjobs. Alle unsere Mitarbeiter investieren ihre gesamte Freizeit für die Ge-
meinde, den Prayer-Tower, das Versorgungszentrum und unsere Missionstätigkeiten.
Ohne sie und ihre treue Hingabe wäre es nicht möglich, den Dienst in Tel Aviv zu tun.

Doch in seiner Weisheit hat der Herr dafür gesorgt, dass der Weg zur Erfüllung seines
Planes darin besteht, dass die gesamte Gemeinde Jesu, sein Leib in Einheit und Ge-
schwisterlichkeit, zusammen findet wie eine Familie,  – und dort unterstützt man
sich in der Tat und in Liebe.

Werde Teil dieser prophetischen Geschichte! – Besucht uns in Tel Aviv 
Kommt und seht!

Deutschland - Schweiz - Österreich
Das ist eine Gemeinschaft von Freunden und Betern, die sich bewußt sind: Wir, als
Christen, sind der Zweig, der von der Wurzel Israels getragen wird. Als Freunde Israels
sehen wir es als unsere Aufgabe durch unterschiedliche Möglichkeiten, z.B. Vortrags-
veranstaltungen, Besuch von Holocaust-Überlebenden, Begegnungen mit geistlichen
Leitern unterschiedlicher Gemeinden, Gebetstage usw., der „Wurzel Israel“ wieder
neue Beachtung zu verschaffen.

Eine wichtige Aufgabe für uns ist es, den Dienst von DUGIT zu unterstützen. Durch
unseren gemeinnützig anerkannten Verein „Haus des Lebens e.V.“ in Deutschland
und dem Verein „Freunde von Adonai Roi“ in der Schweiz ist die rechtliche Grund-
lage dafür gelegt worden. Alle Spenden werden nach Israel weitergeleitet. 
(weitere Infos unter www.dugit.org)



Streiflichter

Indianer im VIP-Prayer-Tower, 

sie brachten spezielle Geschenke mit

Füreinander beten
Zu Gast beim Premierminister / Samoa

Nate lehrt und dient in Finnland

Zusammenhalt

Gemeindewachstum Avi und seine Schwiegersöhne



Avi als Konferenzleiter Dugit-Botschafter-International

Vertraute Runde in Avi’s Büro

Im VIP-Prayer-Tower

An „seinem“ Tisch

Die gute Botschaft vom Messias allen Israelis bekannt machen.

Klare Ansagen vom „Chef“




